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) Fernbedienung fur ein Empfangsgerat der Unterhaltungselektronik mit Videotext-Empfang

Eine Fernbedienung (1) fur ein Empfangsgerat mit digita-

lem Abstimmsystem und Mitteln zum Videotext-Empfang

besitzt eine gegeniiber den Bedienungstasten (2-10) fiir die

Programmwahl, Umschaltung auf Videotext-Empfang sowie
der ubrigen am Gerat zu steuernden Funktionen abgesetzte

zusatzliche Kombi-Taste (A). Mit dieser Taste (A) wird der

Empfanger gleichzeitig sowohl auf Videotext-Empfang als

auch auf eine dem jeweils empfangenen Programm entspre-

chende Sendeprogramm-Seite des Videotextes umgeschal-
tet. Neben der Taste (A) sind weitere Tasten (B, C) angeord-

net, die dem Umschalten auf die Sendeprogramm-Seiten fiir

die folgenden Tage (B) bzw. dem seitenweisen Zuruckblat-

tern(C)dienen.
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Patentanspriiche

1. Fernbedienung fur ein Empfangsgerat der Unter-

haltungselektronik mit digitalem Abstimmsystem

und Mitteln zum Videotext-Empfang, wobei im Ge-
rat ein Mikroprozessor und dazugehorende Spei-

cher angeordnet sind und die Fernbedienung in be-

kannter Weise Tasten fur die Programmwahl, Um-
schaltung auf Videotext-Empfang sowie der iibri-

gen am Gerat zu steuernden Funktionen besitzt,

dadurch gekennzeichnet, daB die Fernbedienung

(1, 11) eine gegenuber den andern Bedienungsta-

sten (2- 10) abgesetzt zusatzliche Kombi-Taste (A)

besitzt, mit der der Empfanger gleichzeitig sowohl

auf Videotext-Empfang als auch auf eine dem je-

weils empfangenen Programm entsprechende Sen-

deprogramm-Seite des Videotextes geschaltet wer-

den kann.

2. Fernbedienung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB neben der Kombi-Taste (A) eine

weitere Taste (B) angeordnet ist, die dem seitenwei-

sen Abruf der Sendeprogramm-Seiten fur die fol-

gendenTagedient.

3. Fernbedienung nach Anspruch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB neben der Kombi-Taste (A) und
der Taste (B) eine weitere Taste (Q angeordnet ist,

mit der die Sendeprogramm-Seiten seitenweise zu-

ruckgeblattert werden konnen.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Fernbedienung fur ein

Empfangsgerat der Unterhaltungselektronik mit digita-

lem Abstimmsystem und Mitteln zum Videotext-Emp-

fang, wobei im Gerat ein Mikroprozessor und dazuge-

horende Speicher angeordnet sind und die Fernbedie-

nung in bekannter Weise Tasten fur die Programmwahl,
Umschaltung auf Videotext-Empfang sowie der Qbrigen

am Gerat zu steuernden Funktionen besitzt.

Empfangsgerate der Unterhaltungselektronik sind

beispielsweise Fernsehgerate und Videorecorder.

Der Benutzer eines derartigen Gerates entnimmt ub-

licherweise die Informationen iiber das Sendepro-

gramm des Tages oder der nachsten Tage aus einer

Fernsehzeitschrift bzw. einer Tageszeitung.

Bei Geraten, die Mittel zum Videotext-Empfang be-

sitzen, konnten diese Informationen auch aus den spe-

ziellen Videotext-(Teletext)-Seiten entnommen werden.

Hierzu muB der Benutzer fiber eine dreistellige Tasten-

wahl die dem gewiinschtem Programm entsprechende

Videotext-Seite aufrufen. Die Wartezeit betragt dann 1

0

bis 15 Sekunden, bis die entsprechende Videotext-Seite

in einen Speicher eingelesen ist und auf dem Bildschirm

des Fernsehgerates erscheint, wobei das Fernsehgerat

als Monitor dient, wenn der Videotext-Decoder im Vi-

deorecorder angeordnet ist. Wenn anschlieBend weitere

Programme von anderen zu empfangenden Sendesta-

tionen jeweils dreistellig eingetippt werden und dann
jedesmal 10 bis 15 Sekunden gewartet werden muB, ist

dieses Verfahren sehr umstandlich. Auch das Eintippen

der kleinen Zifferntasten ist in dunklen Raumen mfih-

sam und erfordert oft eine Lesebrille. SchlieBlich muB
der Benutzer die zur jeweiligen Senderkette gehdren-

den Videotext-Seitennummern entweder auswendig
wissen oder vorher eine spezielle Videotext-Seite mit

Inhaltsverzeichnis abrufen.

Aus den angefiihrten Griinden wird das Videotext-

System bisher kaum als Ersatz fur die gedruckte Pro-
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grammzeitung akzeptiert.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Fernbedienung der

eingangs genannten Art anzugeben, die ein schnelles

Auffinden von Videotext-Sendeprogrammseiten gestat-

5 tet

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost,

daB die Fernbedienung eine gegenuber den anderen

Bedienungstasten abgesetzte zusatzliche Kombi-Taste

besitzt, mit der der Empfanger gleichzeitig sowohl auf

io Videotext-Empfang als auch auf eine dem jeweils emp-

fangenen Programm entsprechende Sendeprogramm-

Seite des Videotextes geschaltet werden kann.

Es ist vorteilhaft, wenn die Fernbedienung zusatzliche

Tasten aufweist, mit denen auf Sendeprogramm-Seiten

15 fur die folgenden Tage weitergeblattert bzw. die Sende-

programm-Seiten seitenweise zuriickgeblattert werden
konnen.

Die Vorteile des Gegenstandes der Erfindung werden
anhand der folgenden Ausfuhrungsbeispiele naher er-

20 lautert.

In der dazugehorenden Zeichnung zeigen die Fig. 1

und 2 zwei verschiedene Ausgestaltungen einer erfin-

dungsgemaBen Fernbedienung fur ein Fernsehgerat.

In der Fig. 1 ist eine Fernbedienung 1 dargestellt, die

25 mittels eines in der Figur nicht dargestellten Senders

(z.B. Infrarot oder Ultraschall) ein (codiertes) Signal sen-

det, das von einem am Fernsehgerat angeordneten

Empfanger aufgenommen und weiterverarbeitet wird.

Die Fernbedienung 1 besitzt ein erstes Tastenfeld 2 mit

30 den iiblichen Zifferntasten zum Eingeben des ge-

wiinschten Programmes bzw. der Videotext-Programm-

seite.

Weiterhin besitzt die Fernbedienung 1 eine Taste 3

zur Speicherung, eine Taste 4 zum Tonstop, eine Taste 5

35 zum Umschalten auf Videotext und eine Taste 6 zum
Einstellen eines "Normalwertes" fur die ublichen Fern-

seh-Bild- bzw. Toninformationen.

Die Tasten 7 dienen zum Einstellen der Lautstarke,

die Tasten 8 zum Einstellen der Farbsattigung, die Ta-

40 sten 9 zum Einstellen des Kontrastes und die Tasten 10

zum Einstellen der Bildhelligkeit. Die Fernbedienung

besitzt eine gegenuber den anderen Bedienungstasten 2

bis 10 abgesetzte zusatzliche Kombi-Taste A, die zum
gleichzeitigen Umschalten des Fernsehempfangers auf

45 Videotext-Empfang und zum Aufsuchen der dem je-

weils empfangenen Programm entsprechenden Sende-

Programm-Seite des Videotextes dient.

Da die Taste A von den anderen Tasten 2 bis 10

abgesetzt ist, kann sie im dunklen Raum leicht gefunden

so werden. Weiterhin ist durch die Verknupfung von Pro-

grammnummer und der dazugehorenden Videotext-

Sendeprogramm-Seite erreicht, daB der Benutzer die

jeweiligen Videotext-Sendeprogramm-Seiten nicht zu

wissen braucht.

55 Die genannte Verknupfung wird dadurch erreicht,

daB bei dem digitalen Abstimmsystem des Fernsehemp-

fangers im Speicher (ROM oder NVM) des Mikropro-

zessors festgehalten ist, daB zum Programm 1 die Vi-

deotext-Seite x\y\Z\, zum Programm 2 die Videotext-

60 Seite ^2^2 und allgemein zum Programm m die Video-

text-Seite xmymzm gehoren.
Diese Videotext-Seiten werden beim Einprogram-

mieren der entsprechenden Programme und Kanale

miteinprogrammiert, beispielsweise, indem nach dem
65 Programmieren des Programms und des dazugehoren-

den Kanals die Taste A gedriickt, dann die entsprechen-

de Videotext-Seite mit Hilfe der Zifferntasten 2 einge-

geben wird und der Programmiervorgang durch Driik-
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ken der Speichertaste 3 beendet wird.

Beim Betrieb des Fernsehempfangers, bei dem bei-

spielsweise gerade das zweite Programm empfangen

wird, braucht der Benutzer somit — wenn er sich flber

das Programmangebot informieren mochte — nur die r
,

Taste A (TV-Programm) zu driicken, so daB der Fern-

sehempfanger automatisch auf Videotext umschaltet

und die zum gerade empfangenen Sender passende TV-
Programmtafel anzeigt.

Die Taste A kann dabei so ausgelegt sein, daB entwe- 10

der zum Um- und Zuriickschalten zweimal gedriickt

werden muB, oder aber, daB die entsprechende TV-Pro-

grammtafel solange gezeigt wird, wie die Taste A ge-

driickt wird und beim Loslassen wieder ins Fernsehpro-

gramm zuruckgeschaltet wird. 15

Neben der Taste A besitzt die Fernbedienung 1 zwei

zusatzliche Tasten B und C, die auf beiden Seiten der

Kombi-Taste A angeordnet sind. Bei Druck auf die Ta-

ste B erscheint die TV-Programmtafel des nachsten Ta-

ges auf dem Bildschirm. Ein weiterer Druck auf die Ta- 20

ste B ruft die Videotext-Seite mit dem Sendeprogramm
des ubernachsten Tages auf. Durch Driicken der Taste

Ckann seitenweise zuriickgesprungen werden.

Der Mikroprozessor des Videotext-Decoders ist da-

bei vorteilhaft so programmiert, daB automatisch zu je- 25

der gerade empfangenen Seite die nachste Seite in den

Seitenspeicher eingelesen wird.

Neben dem oben geschilderten sprungartigen Seiten-

wechsel kann auch ein sogenanntes "soft scrolling" er-

zeugt werden, bei dem die Seite langsam iiber den Bild- 30

schirm "rollt" und auf diese Weise vom Programm des

heutigen Tages in das des nachsten hiniiberwechselt.

Diese Funktion kann auch in Verbindung mit einem

System genutzt werden, bei dem durch Videotext ein

Videorecorder auf bestimmte An- und Abschaltzeiten 35

programmiert wird, wie es z.B. in "Funkschau", Heft

11/1986, S. 40 bis 43, beschrieben ist. Hierbei kann eine

mit einem Cursor markierte Programmzeile durch Ta-

stendruck in den Vorwahlspeicher eines Videorecorders

einprogrammiert werden. Dabei konnte beispielsweise 40

mit den Tasten B und Cder Cursor bewegt und gleich-

zeitig per "soft scrolling" auf den nachsten Tag iiberge-

wechselt werden.

Bei dem geschilderten System ist es gleichgiiltig, ob

der Videotext-Decoder und der dazugehorende Mikro- 45

prozessor im Fernsehempfanger oder im Videorecorder

eingebaut ist. Im letzteren Falle dient der iiber Video-

oder Antennenkabel verbundene Fernsehempfanger als

Monitor.

Die ubliche Wartezeit von 10 bis 15 Sekunden beim 50

Umschalten auf Videotext und entsprechende TV-Pro-

grammtafeln mit der Taste A kann vorteilhaft dadurch

verkurzt werden, daB beim (Ein)-Schalten des Fernseh-

gerates auf das entsprechende Programm die diesem

Programm zugehorigen Sendeprogramm-Seitennum- 55

mern sofort in den Videotext-Speicher eingelesen wer-

den. Dadurch erhalt man einen direkten Zugriff auf die

TV-Programmseite ohne Wartezeit.

In der Fig, 2 ist eine weitere Ausfiihrungsform einer

Fernbedienung 1 1 dargestellt, bei der die Tasten A, B 60

und C nicht am unteren Ende des Gerates wie bei der

Fig. 1 sondern an der Seite angeordnet sind.

Die geschilderte Abspeicherung der TV-Programm-

seiten geschieht beispielsweise dadurch, daB im Video-

text-Decoder ein zusatzlicher nichtfliichtiger Speicher 65

(NVM) angeordnet ist, in dem die zum gerade empfan-

genen Fernsehprogramm gehorenden Sendepro-

gramm-Seitenzahlen gespeichert sind, und ferner ein

weiterer Speicher (DRAM oder SRAM) fur den Seiten-

inhall enthalten ist. Die Speicherkapazitat bestimmt sich

jcwcils daraus, daB pro Programmseitenzahl 12 Bit im

erslen Speicher und pro Sciteninhalt 8 kBit im zweiten

Speicher vorhanden sind.
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